Test & Technik Plattensauger

Drei starke Helfer
Bei jedem Abspielen verschleißen Schallplatte und Diamant.
Der Verschleiß ist umso stärker, je schmutziger Platte und Nadel
sind. Schnelle, effektive Hilfsmittel sind da sehr willkommen.
an muss ja nicht gleich
verzweifeln, aber ein wenig sollte man sich der Tatsache
der Verschmutzung schon bewusst sein. Und auch eine
frisch (Hand- oder Maschinen-)
gewaschene Platte sammelt
schnell wieder Staub auf. Der
muss runter, bevor die Nadel
ihn in die Rille fräst (wo er sich
mit Vinylabrieb vermischt und
zum Teil den Diamanten verklebt).
Der Mann hinter der Marke
Flux HiFi, Dr. Marius Gartner,
hat sich viele Gedanken zu dem
Thema gemacht. Der Maschinenbauingenieur war von Anfang an (2014) Produzent und
Entwickler der Flux-Produkte,
seit Mai 2020 ist er auch der
Flux-HiFi-Geschäftsführer. Er
bezeichnet sich als HiFi-Enthusiast. Und scheint somit der
richtige Mann an der richtigen
Stelle zu sein.

M

Hier wird’s nerdig: Ein Handstaubsauger (hier in der neuen
2.0-Version mit stärkerem Motor) für Schallplatten.

nisse sehr gut. Ich habe schon
viele Bürsten verflucht (und
nutze daher zusätzlich einen
Analogis DeDuster), aber die
Flux-Bürste arbeitet sehr ordentlich. Der Clou: Die Karbonfasern sind leitend mit einem Metallstreifen verbunden,
den man beim Reinigen berührt.
Statische Aufladung ist also hier
kein Problem.
Der Staubsauger

Wenn Sie nicht Vinyl-affinen
Besuch verstören wollen, bietet
sich der Turbo 2.0 an. Es handelt sich um ein sehr ausgeklügeltes Gerät, in dem offenkundig viel Entwicklungsaufwand
steckt. Stichworte sind hier
„Lüfterradgeometrie“ und
„Ausformung des Saugkanals“.
Zum brandneuen 2.0 wird der
kleine Handstaubsauger durch
eine gegenüber der ersten Generation verdoppelte Saugkraft.

Beim Turbo wurden u.a. die Lüfterradgeometrie und die Ausformung
des Saugkanals optimiert.
Die Bürste

Der Sonic Nadelreiniger setzt auf ein vibrierendes PE-Pad, um den
Diamanten von festsitzendem Schmutz zu befreien. Dies geschieht
in Kombination mit einem Tropfen eines beigelegten Reinigungsfluids äußerst effektiv.
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Für die Beseitigung von losem
Staub auf der LP-Oberfläche
nutzt man in der Regel Bürsten.
Flux HiFi hat eine sehr gute im
Programm, die „Vinyl Bürste“
(50 Euro). Sie kombiniert zwei
Samtflächen mit zwei Reihen
Karbonfasern. Die Anleitung
erklärt, wie man sie nutzt – hält
man sich dran, sind die Ergeb-

(Wer bereits einen Flux HiFi
Turbo besitzt, kann ihn online
zum fairen Kurs gegen einen
2.0 eintauschen.) Der Turbo 2.0
soll keine Waschmaschine ersetzen, sondern ergänzen. Er
saugt die LP über ihre halbe
Breite ab, ist angenehm leise
und benötigt laut Anleitung nur
zwei Plattenumdrehungen.
Auch hier findet sich eine Er-

